
VERMISCHTES.

i. Zur Entwicklung der betonten Vokale im Volkslatein.
Die Durchsicht der 3. Auflage der „Einführung in das Studium

der rom. Sprachwissenschaft" von Meyer-Lübke veranlafst mich,
über drei Punkte der Entwicklung der betonten Vokale im Volks-
latein zu sprechen.

i. Ober die Zeit der Dehnung der kurzen Vokale vor ein-
fachem Kons, sagt Meyer-Lübke, nachdem er Messungen des
Commodian und des Sedulius jede Beweiskraft abgesprochen hat,
in der Ein f. 3, 142 sowie in der Einf. 2,119 und ähnlich wie in
der Einf. *, 104 wörtlich folgendes: Dagegen gewähren wieder die
Lehnwörter im Germ, einige Anhaltspunkte. Ahd. spiagal „Spiegel"
setzt nämlich speculum, zhd.ßedar, ags./efor „Fieber" /t&rü, ahd.
scuola, ags. scol ähnlich scjjla, ahd. alamuosan „Almosen" ehmqsyne
voraus, und da teils sprachliche teils sachliche Erwägungen die
Aufnahme dieser und anderer entsprechend behandelter Wörter
nach dem 6. Jahrh. und vor das 9. setzen lassen, so hätte man
zwar noch einen weiten Spielraum, aber immerhin namentlich eine
Grenze nach rückwärts, hinter die nicht gegangen werden darf.
Dazukommt, dafs, worauf E. Mackel, Zs. XX, 514—519 hingewiesen
hat, die Mehrzahl der germ. Lehnwörter im Rom. diese Vokal-
dehnung mitgemacht hat, vgl. frz. Joufroi aus frk. Gaus/riß wie/0/'
aus Izt.ßdf . . . Das führt wieder auf ein ähnliches Resultat, dafs
ttämlich die Dehi\VH\g nicht voi aas t>. Jahih. zu setzen ist.

Meyer-Lübke schliefst hier zunächst aus der Zeit der Ent-
lehnung der bereits gedehnten v lt. Wörter ins Germ, auf die Zeit
der Dehnung im Vlt. Dieser Schlufs ist unrichtig. Wenn auch
speculum^ felris erst im 7. oder 8. Jahrh. mit gedehntem Vokal ins
Germ, entlehnt wurden, so können sie doch im Vlt. mit dem ge-
dehnten Vokal schon Jahrhunderte lang bestanden haben. Wenn
es feststände, dafs fcbris mit gedehntem Vokal erst im 7. Jahrh.
ins Germ, entlehnt worden sei, so liefse sich daraus nur schliefsen,
dafs die Dehnung im Vlt. nicht nach dem 7. Jahrh. gesetzt werden
dürfe; keineswegs aber liefse sich daraus schliefsen, dafs sie nicht
vor das 6. Jahrh. gesetzt werden dürfe. Die vlt. Lehnwörter des
Altgerm. geben nur einen terminus ad quem, mit dem wenig
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gewonnen ist, keinen terminus a quo. Viel nützlicher wären die-
jenigen lat Lehnwörter des Altgerm., die im Germ, kurzen Vokal
zeigen, wie z. B. piper, das zha.pfcffary ags. ptpor ergab. Wenn
es für solche Wörter feststünde, dafs sie aus dem Vlt. und nicht
etwa aus dem schriftsprachlich gefärbten Klosterlat. entlehnt seien
und dafs sie nach dem 6. Jahrb., also frühestens im 7. Jahrh. be-
zogen seien, dann dürfte man schliefsen, dafs die Dehnung im
Vlt. im Anfang des 7. Jahrh. noch nicht eingetreten gewesen sei,
dafs sie frühestens in der 2. Hälfte des 7. Jahrh. erfolgt sei. Die
angeführten Voraussetzungen sind keineswegs gegeben. Erstens
ist es für das einzelne lat. Lehnwort des Altgerm, durchaus nicht
sicher, dafs es aus dem groben Vlt. des gemeinen Mannes entlehnt
sei und nicht aus dem Klosterlat. Ja für manche Lehnwörter ist
Herkunft aus dem Klosterlat direkt anzunehmen, so für ahd. regula,
ags. regol aus sachlichem Grunde, für ahd.ßtra, fo'ra, ags. peru aus
sprachlichem. Kluge meint unter Birne, dafs die Zeit der Ent-
lehnung des anlautenden ahd. b wegen kaum vor dem 9. Jahrh.
angesetzt werden könne. Nun wird sich uns später aus einem
Zeugnis ergeben, dafs die Dehnung kurzer Vokale vor einfachem
Kons, im Vlt. viel älter sei. Ahd. bira kann somit nicht aus dem
Vlt. stammen, ist vielmehr aus dem schriftsprachlich gefärbten Lat.
der Mönche entlehnt Zweitens kann man für andere lat Lehn-
wörter des Altgerm, nicht behaupten, dafs sie erst nach dem
6. Jahrh. bezogen worden seien. Lat piper /. B. mufs vor der
hochd. Lautverschiebung ins Ahd. entlehnt worden sein, wie ahd.
pfeffar zeigt, und ein von Kluge beigebrachtes Zeugnis macht es
wahrscheinlich, dafs piper spätestens im Anfang des 5. Jahrh. entlehnt
worden sei. Allein es kann auch früher entlehnt worden sein
und nur wenn es sicher wäre, dafs es erst im Anfang des 5. Jahrh.
entlehnt worden sei n. zw. aus dem groben Vlt., erst "dann könnte
man daraus schliefsen, dafs das Vlt. wenigstens der Gegend, aus
der piper ins Germ, kam, noch im Anfang des 5. Jahrh. die kurzen
Vokale bewahrt habe. Zusammenfassend kann man sagen: aus
den lat. Lehnwörtern des Altgerm, ergibt sich nichts für die Zeit
der Dehnung der kurzen Vokale vor einfachem Kons, im Vlt.

Weiters nehmen Mackel, ZrP. 20,518 und Meyer-Lübke an,
dafs afrz. mies „Honigwasser", nfrz. biez „Mühlgraben" aus frk. *medu
*bedi die Vokaldehnung mitgemacht haben, weil ihr Diphthong ein
früher im Rom. tatsächlich vorhandenes langes erweist. Auch
dieser Schlufs ist nicht zwingend und berücksichtigt die Möglichkeit
der Lautsubstitution nicht, die überhaupt Schlüsse aus Lehnwörtern
auf den Lautstand der empfangenden Sprache erschwert oder ganz
hindert. Als frk. *bedi ins Gallorom. aufgenommen wurde, kann
die Dehnung schon seit Jahrh. durchgeführt gewesen sein. Dann
hatte das Gallorom. vor einfachem Kons, nur mehr lange Vokale.
Man war gewöhnt, die betonten Vokale vor Kons, lang zu sprechen,
und übertrug diese Lautgewohnheit auf die neu aufgenommenen
frk. Wörter, so wie ja überhaupt Lautgewohnheiten der empfangenden
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Sprache auf neu aufgenommene Wörter angewendet werden. Somit
besagen auch die germ. Wörter im Rom. nichts über die Zeit der
Dehnung.

Ergiebiger als alle Spekulationen moderner Sprachforscher ist
die klare Angabe eines alten Römers. Der Grammatiker Consentius,
der aus Narbonne stammte und im 5. Jahrh. lebte, sagt an der von
Schuchardt, Vok. des Vlts. 3,43 schon im Jahre 1868, also vor
einem halben Jahrh. ausgehobenen, von Keil V, 392,3 abgedruckten
Stelle: quidam dicunt piper producta priore syllaua, cum sit brevis,
quod vitium Afrorum familiäre est. Darnach scheint, was schon
Schuchardt betonte, die Dehnung im Vlt. Afrikas begonnen zu
haben. Dort war sie jedenfalls im 5. Jahrh. bereits eingetreten.
Da eine Ausbreitung von einer Gegend über das ganze Reich
nach Auflösung des Reichsverbandes unwahrscheinlich ist, so wird
sich die Dehnung spätestens im 5. Jahrh. über das Vlt. des ganzen
Reichs verbreitet haben.

2. Der von Meyer-Lübke, Einf. J, 110; 2, 126; 3, 148 erwähnte
Wandel des lat. ond zu und bedarf einer Besprechung. Die lat.
Zeugnisse sind von Reichardt, Neue Jahrbücher für Philologie und
Pädagogik 139,105 und von Schuchardt, Vok. des Vlts. 2, 116ff.
gesammelt worden. Frundes steht bei Ennius, annal. 266 und wird
von Charisius bei Keil i, 130, 29 unter Berufung auf Ennius erwähnt.
Frundiferos steht bei Naevius. Priscian bei Keil 2, 26> 25 sagt:
multa praeterea vetusiissimi eliam in princibalibus mutabant syllabis,
gungrum pro gongrum^ cunchin pro conchin, kümmern pro homincm
proferenteS) funtes pro fontes, /rundes pro frondes. Velins Longus
bei Keil 7, 49, 15 sagt: in multis etiam nominihus variae sunt
scripturae, ut fontes funtts, /rondes frundes. Schuchardt belegt
prumpta, abscundi, punderibusy funtes, frunte, Muntanus, puntifex.
Wie verhalten sich hierzu die rom. Formen? Wenn man o vor
Nasal + Kons, überhaupt in Betracht zieht, so findet man im
Rum. dafür u in ascunde* cumpäi, frunzä, fntnie, lung, munte, punfe,
räspunde, tunde, auch für ö in ctiscru, custä, musträ, nume, im
Zentralsard. u in cuncuba, in den stammbetonten Formen von
cundire> in frundza, rcspundere, iundere, für ö in ascuse, muslra, lumene,
dagegen o in longu, fronte, monte, ponte, ispozu, andererseits ue in
asp. cutmpadre, ciitettcoba (Pidal, Manual 2, 152), cuento, fuente, fruenlt,
mengo, puente, espuenda, im Frz., Prov., Tosk. geschlossenes o, während
Rom und Neapel offenes o sprechen (dOvidio, GGr. I2, 6o8).
Was ergibt sich aus dieser Verteilung? Wahrscheinlich bestand in
diesem Punkte eine dialektische Spaltung im Italischen, bzw. im
Altlat. Bekanntlich wurde o vor uc, ngti, mb im Lat. zu «, wie
z. B. uncus, unguts, umbilicus gegenüber griech. , , *
zeigen, blieb dagegen im Umbr., in den sabellischen Mundarten
und im Osk, (v. Planta i, 109; Bück, Elementarbuch der osk.-umbr.
Dialekte, 28). Das o vor n -f- Dental scheint nun in einem Teil
Latiums zu u geworden zu sein wie vor nc, ngu, im anderen Teil
geblieben zu sein wie vor denselben Kons, im Umbr., Sabell., Osk.;
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vgl. wegen der letzteren Tatsache umbr. hondra, hondomu, honde,
pälign. Poniies, osk. contrud bei v. Pianta i, n o. Durch diese
dialektische Spaltung dürfte sich auch der Gegensatz zwischen lat.
longns, longeo einerseits, unguis, unguo andererseits erklären. Denn
die Annahme z.B. Brugmanns, Gr. 12,142, dafs o nur vor ngu,
aber nicht vor ngo zu u geworden sei, ist wegen uncus, uncäre,
homuncio unwahrscheinlich, die u vor nco, ja nc -f- hellem Vokal
zeigen. Tongeo hält auch Walde mit Ernout, Les cloments dialectaux
du vocabulaire latin, 238 für ein dial. Wort, hält aber die von
Ernout, 192 angenommene dial. Herkunft auch von longus für nicht
glaublich. Sie ist es in der Tat nicht, wenn man unter „dial."
umbr. oder osk. versteht. Es ist nicht wahrscheinlich, dafs das
Lat. einen Ausdruck für „lang" aus dem Umbr. oder Osk. geborgt
habe. Etwas anderes ist es, wenn longus und *lungus, *oncus und
uncus in Latium nebeneinander bestanden, die Formen mit o etwa
auf dem flachen Lande auf der einen Seite Roms, die Formen
mit u auf dein flachen Lande auf einer anderen Seite, wenn durch
Zuwanderer, die Rom bei seiner allmählichen Vergröfserung aus
der ländlichen Umgebung beständig erhielt, die Formen mit o und
die mit u in Rom einige Zeit nebeneinanderander üblich wurden
und wenn schliefslich die Schriftsprache in manchen Fällen die
mit 0, in manchen die mit « aufnahm. Letzteres geschah in jedem
einzelnen Falle aus kulturhistorischen Gründen, die man heute bei
der Unkenntnis der kulturellen Verhältnisse Roms im 4, 3. Jahrh.
vor Chr. nicht mehr feststellen kann. Das Wort für den Haken
•L. B. wird aus der Sprache gewisser Handwerker, die Haken oft
brauchten, in die Schriftsprache aufgenommen worden sein. Wenn
die Mehrzahl dieser Handwerker in Rom aus dem Gebiet mit u
stammte, so siegte uncus ober *oncus. Auch in den grofsen Städten
unserer Zeit kann man beobachten, dafs sich Zuwanderer aus einer
bestimmten (legend oder einem bestimmten Lande mit Vorliebe
bestimmten Handwerken zuwenden. In Wien lebend, denke ich
hierbei an die vielen tschechischen, einst aus Böhmen eingewanderten
Schuster Wiens. So werden froniks und /rundes in Latium und
Rom nebeneinander bestanden haben. Die alten Schriftsteller
Ennius und Naevius konnten noch /rundes gebrauchen, weil zu
ihrer Zeit die Schriftsprache und damit frondes als schriftsprachliche
Form noch nicht festgelegt waren. Das Volkslatein Italiens besafs
neben den auch der Schriftsprache angehörigen Formen mit o auch
Formen mit u. Im allgemeinen gebrauchte der Norden Italiens
die Formen mit u, der Süden die mit o. Sicheres läfst sich aus
den heutigen it. Formen nicht schliefsen, da die Möglichkeit
sekundärer Schliefsung eines früher offenen o vor n + Kons,
besteht. Von der Gallia cisalpina verbreiteten sich die Formen
mit u nach der Gallia transalpina, von Venezien auf den Balkan.
Die Annahme, dafs das geschlossene d des afrz./ö«/ erst im Altfrz.
aus offenem o entstanden sei, ist wegen bucn, Inen, die Bewahrung
der offenen Aussprache des <?, o vor Nasal zeigen, wegen des
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späteren Wandels des f zu e und der offenen Aussprache der
Nasalvokale unwahrscheinlich. In Süditalien konnten die Formen
mit u keinen festen Fufs fassen. Vielmehr nahm das dortige
Volkslatein nur die Formen mit o an, weil sie zu den osk. Formen
stimmten. So sind noch die sp. Formen, die o zugrunde legen,
zu besprechen. Sie stimmen zu den südit. und erklären sich
dadurch, dafs die iber. Halbinsel ihr Volkslatein zum guten Teil
aus Süditalien empfing. Dafür sprechen zahlreiche Übereinstimmungen
in Wortform und Wortwahl zwischen dem Sp., Port, einerseits und
den südit. Mundarten andererseits. Schon Meyer-Lübke, Einf. 3,11 i
weist auf die Obereinstimmung zwischen kalabr. dassare, siz. dassari,
sp. dejar, port. deixar „lassen" im d statt /, zwischen kalabr. akkikare,
siz. kikari, sp. llegar, port.cfagar in der Bed. „ankommen", zwischen
kalabr. levare, siz. livari, sp. llevar, port. levar in der Bed. „weg-
nehmen" hin. Dazu treten andere Übereinstimmungen. Vlt.*bassius
lebt in port baixo, sp. bajo, log. basu, neap., tarent. vase, kalabr. vasu,
siz. vasu. Lat Ufer a, Fern, von biferus „zweimal Frucht tragend"
ist als Bezeichnung einer Feigensorte (als Abkürzung von fuus
bifera mit Übertragung auf die Frucht) in port. beber-a, sp. breva
„früh zeitige Feige", cosent. bifaru „Feige, die erst nach der Ernte
reif wird" erhalten. Siz. voi und sp. buey gehen zunächst auf *bfcm
zurück, während sonstiges it. bue auf böem weist; ob byem erst aus
bqem entstanden sei oder des lat. bovem habe, ist hier ohne
Bedeutung. Lat. caccabus „Tiegel", das mit seinem Labial in
abruzz. caccave, cdccame, velletr. caccamo, tarent. caccavo, kors. caccavu
erhalten ist, wurde sonst zu *caccalus, bzw. *cacculus, das in tarent.
caccalo, siz. caccalu, bzw. in sp. cacho „Scherbe", port. caco fortlebt.
Cornelius ist in port. camelo, sp. camcllo, siz. gamiddu erhalten, während
sonstiges it. cäm^llo mit aprov. camtf, frz. chameau auf camellus zurück-
geht. Sp. cuezo, pescuezOy port. pescofo, siz. cozzu, kalabr. cuozzu, neap.
cozze, abruzz. cuzzette, die alle „Nacken" bedeuten (Zauner, RF. 14,426),
campid. ozzili, log. batlile id. gehen auf ein vlt. *cottium zurück, das
aus griech. „Nacken" stammt. Lat. foetere „stinken" ist
aufser in vegliot.// noch in port./eder, sp. heder, uz.fetiri, tarent.
lecc. feiere, molfett, fete erhalten und reicht nur mit bearn. hede von
der Pyrenäenhalbinsel über die Pyrenäen ein wenig nach Norden.
Vlt *tiödicäre ergab molfett, nedecua „in der Kehle stecken bleiben",
neap. nureke „Knoten" und mit Präfix kat. ennuhegarse „würgen",
sp. anusgar „vor Zorn ersticken". Lat. pinnula „kleine Feder" ist
in der Bed. „Augenwimper" in &p.abeiiola, kors.pennula, \ecc.pinnula,
kalabr. pinnularu erhalten. Vlt. *plancula „kleine Planke" lebt in
sp. lancha, kalabr. kyankula fort, die beide sowohl eine Steinplatte
als auch eine Vogelfalle bezeichnen. Vlt. *robullus, das ein Dim.
von robur war wie agellus von agtr, ist in sp. rebollo „ Eichen-
schöfsling" erhalten, dürfte aber einst auch in Kalabrien gebräuchlich
gewesen sein, da kalabr. certsuddu „Eiche" nach *robullus gebildet
sein wird (Meyer-Lübke, Gram, der rom. Spr. 2, 546). Da die
angeführten Wörter auf der Pyrenäenhalbinsel und in Süditalien
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die lautgesetzliche Entwicklung zeigen, so können die Überein-
stimmungen uicht auf späten Wanderungen der Wörter im Mittel-
alter beruhen, müssen vielmehr ins Altertum zurückgehen. Da
ferner Italien das Mutterland des Vlts. war, so wird man nicht
Entstehung aller dieser Neubildungen im Vlt. der Pyrenäenhalbinsel
und Übertragung nach Süditalien, sondern umgekehrt Entstehung
in Süditalien und Übertragung auf die Pyrenäenhalbinsel annehmen.
Wie die eben angeführten Wörter werden auch fontem, frontem,
sponda von Süditalien, wo sie o hatten, nach Hispanien ge-
kommen sein.

Das von Martial 8, 67, 10 gebrauchte jantare „frühstücken"
wird zusammen mit dem von Varro verwendeten jentare auf ein
*jäjeniare zurückgeführt, das als Vorstufe des von Afranius ge-
brauchten jcjentare nach jäjentaculum angenommen werden darf,
welches Skutch, A1L. 7,526 im Curculio, 72 des Plautus aus den
Schreibungen iä hntaculum, ia mentaculum, iam ientaculum der
Handschriften erschlossen hat. Aus *jäjentare entstand jtjtntare
durch den Wandel des vortonigen ja zu je und daraus jentare.
Es fragt sich, wie jantare entstanden sei. Hierüber sagt nun
Meyer-Lübke, Einf. *, 121; \ 137; 3, 158 kurz folgendes: vielleicht
ursprünglich jantat aus jajentat aber jentare. An dieser Ansicht ist
zweifellos richtig, dafs die Stammform jant- über jaint- ans jdjent-
entstand so wie· -anta in vlt quarranta (A1L. 5 106), *cinquanta usw.
über -ainta aus -aginta, -ajmta, it. mastro, altsard. mastru aus
magistrum hervorging. Aber die Verlegung des Akzents und die
Zusammenziehung erfolgte nach meiner Überzeugung nicht in den
stammbetonten, sondern in den endungsbetonten Formen und zwar
aus folgenden Gründen. Die Verlegung des Akzents auf a in
-ajinta und ebenso in jajentat wird richtig durch die gröfsere
Schallfülle des a erklärt Nun zog a nicht nur an erster, sondern
auch an zweiter Stelle den Akzent auf sich u. zw. in proklitischem
mea, tua, sua, quia\ rom. ma, tay sä, ait, asp., aport. ca gehen ja
zunächst auf *meat *fua, *sud, *quia zurück. Daneben blieben via
und im Satz betonte mea, tua, sua. Dies gibt die richtige Erklärung
an die Hand. Einem hochtonigen t, i konnte a trotz seiner
giöfeeren SchallfuUe den Akten! nicht wegnehmen und rto, saglna,
sagilta, jajentat, im Satze betonte mea, sua, tua, quadrägintä, magUter
behielten den Akzent auf dem *', bzw. e. Anders lag die Sache,
wenn die beiden in Betracht kommenden Vokale unbetont waren,
sei es infolge Unbetontheit des ganzen Wortes* im Satz, so bei
proklitischem mea, tua, sua, quia, quadrägintä, quinquägintä (vor den
zugehörigen Subst), magistcr (vor dem Eigennamen), sei es infolge
Verlegung des Akzents auf eine dritte Silbe wie in den endungs-
betonten Formen von jäjentäre. Wenn beide Vokale unbetont
oder nahezu unbetont waren, so waren sie an Tonstärke einander
ungefähr gleich und dann konnte das mit gröfserer Schallfülle
versehene a einen Nebenton entwickeln, den übrigens a in den
endungsbetonten Formen von jäjentäre ohnedies hatte. Somit blieb
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zunächst jäjeniat und jäjentare wurde über *jälntare zu Jan/arg, das
von dem Spanier Martial und von Sueton gebraucht wird und in
sp. yantar, pori.ja»/ar erhalten ist. Durch den Wandel des vor-
tonigen ja zu je wurden jäjentö, jäjeniäs, jäjentat zu jejentö, jejentds,

jejentät und hierzu neue endungsbetonte Formen geschaffen; so
entstand das von Afranius gebrauchte jejeniäre^ aus dem jentare
hervorging. It. matsiro, dessen Auffassung als späteres Lehnwort
aus der Klerikersprache" durch Jud, Die Zehnerzahlen in den rom.
Sprachen, 11 wegen des Schwundes des g und wegen des e für /
unwahrscheinlich ist, erklärt sich nun als die im Satz betonte Form
neben dem proklitischen maslro. Gegen die vorgebrachte Erklärung
könnte man die Verschiebung des Akzents in mulierem* parietein,
filiolum, capreolum einwenden. Aber die Erhaltung vieler Vokale
der vorletzten Silbe der Proparoxytona in allen rom. Sprachen aufser
dem Frz. und Nordit. zeigt, dafs die Vokale der vorletzten Silben
der Proparoxytona im Lat. der Kaiserzeit nicht alle tonlos waren,
dafs vielmehr manche einen gewissen Ton hatten. Dafür, dafs
diese Vokale mehr Ton hatten als die unmittelbar vor betonten
Vokalen stehenden der Anlautsilben, kann man geltend machen,
dafs südit. Mundarten, die die Vokale der vorletzten Silben der
Proparoxytona bewahrten, Vokale der vor den Tonsilben stehenden
Anlautsilben vielfach ausstiefsen u. zw. nicht nur im Wortanlaut,
wo Verschmelzung mit dem vokalischen Auslaut des vorhergehenden
Wortes vorliegen könnte, sondern auch zwischen Kons.; vgl. die
von Meyer-Lübke, Rom. Gram, i, 296 angeführten Beispiele aus
Saponara di Grumeto in der Basilicata und aus Bisceglie in der
Terra di Bari. Man beachte noch, dafs E. Herrmann, ZvS. 48,102ff.
in Wörtern wie tenebrae einen Nebenton auf der vorletzten Silbe
annimmt. In parüttm wurde blofs der Nebenton durch die gröfsere
Schallfalle des t zum Hauptton erhoben. Da auslautende Vokale
der Paroxytona ganz tonlos waren, wurde dies nicht zu Vi&,
obwohl das Lat. in tl/ic, illinc (vgl. deren rom. Vertreter), adhuc
und in den Formen der i. Person Sing, der Perfekta auf -ai
mehrsilbige Oxytona hatte, in med, /i/a, sud, meos Oxytona herzu-
stellen sich nicht scheute.

Durch die Annahme, dafs nur bei geringem Unterschied der
Tonstärke zweier Hiatvokale der eine mit gröfserer Schallfulle dem
anderen den Akzent wegnehmen konnte, erklären sich auch einige
Erscheinungen in Rom. Das It., das einen ziemlichen Unterschied
der Tonstärke zwischen den betonten Silben und den übrigen zeigt,
hat faina, paura bewahrt, ebenso das afrz. gaine, sain u. a. Dagegen
hat das Sp., in dem der Unterschied zwischen betonten und ton-
losen Silben gering ist, ratz, vaina, sauco in rdtz, vdtna, sduco
gewandelt und das Nfrz., das eine mehr schwebende Betonung
hat, gaine, sain in gaine 9 sdt'u, die seit dem Anfang des 15. Jahrh.
bezeugt sind. Dafs saoul nicht zu *sdul wurde wie sain zu sdtn,
erklärt sich dadurch, dafs u gröfsere Schallfulle als / hat, so wie e
nach *meos aus *m*os9 sp. beodo gröfsere Schallfülle als e besitzt.
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Somit war die Überlegenheit des a an Schallfulle gegenüber dem
it nicht so grofs wie gegenüber dem / und deshalb konnte a dem
u nicht wie dem den Akzent wegnehmen. Dafs daneben faon,
Laon, paon, taon zu fad, Lad, , tao wurden, aus denen durch
Zusammenzieh un g fä, La, pä> tä hervorgingen, erklärt sich durch
die bekannte Betonung der Wörter mit a in vorletzter und o in
letzter Silbe: baron, nation.

Im Anhang zu diesen drei Kapiteln aus der Geschichte der
betonten Vokale des Vlts. sei noch eine Einzelheit besprochen,
die die nachtonigen Vokale angeht. Nachdem Meyer-Lübke,
Einf. i, i IQ; 2, 135; s, 156 die rom. Vertreter des lat. acerem^Ahorn",
socerum „Schwiegervater" einerseits, des vlt. *acre, *socru anderer-
seits vorgeführt hat, bemerkt er, dafs man also vor der Palatalisierung
des c einmal die Entwicklung eines e vor r, das anderemal den
Schwund dieses € ansetzen mufs. Da accr, socer im Altlat. wie in
der Schriftsprache e hatten, so wäre es zunächst besser gewesen,
von Erhallung des e als von dessen Entwicklung zu sprechen.
Von den beiden Beispielen einer bald eintretenden, bald unter-
bleibenden Synkope des nachtonigen e zwischen c und r ist socer
zumindest sehr unsicher. Das Nebeneinander von soceri, socri,
socer o, socro usw. kann nämlich ganz anders erklärt werden. Das
Altlat. und die lat. Schriftsprache hatten einerseits socer > socerum
„Schwiegervater" mit altem Mittelvokal nach altind. cvafruh. Da
der sonst männliche Ausgang von socrus dem natürlichen und
grammatischen Geschlecht des Wortes widersprach, so wurde er
durch den weiblichen ersetzt und sccra C1L. 2, 530 und 2936, also
in Spanien, das bis heute sutgra sagt, 3,655; 9,563; auch App.
Probi 170 entstand. Nunmehr standen nebeneinander socer> soccrum
,, Schwiegervater" und socra, socram „Schwiegermutter". Auf ver-
schiedener Ausgleichung dieses Unterschiedes des Stammes beruht
das Nebeneinander der rom. Formen. Auch vlt *acre mufs nicht
aus belegtem actrem durch Synkope entstanden sein, kann vielmehr
auch aus einer Vermischung mit accr, acris, acre „scharf im
Geschmackic, das im Rom. erhalten ist und darnach dem Vlt.
angehörte, hervorgegangen sein. Dafür spricht -w von agru in
Arbedo, das zu bezeugtem acrus für accr ?herb"t it. agro stimmt.
An der früher angeführten Stelle vergleicht Meyer-Lübke noch den
Fiufsnamen Agri aus Aciris in Lukanien und abruzz. makre „mager"
neben mactrirse „mager werden". Auch damit hat es seine eigene
Bewandtnis. Lat. macer, macra, macrinn „mager" hatte keinen
Mittelvokal, wit; griech. zeigt, erscheint daher auch in der
Überlieferung von einer gleich zu besprechenden Ausnahme ab-
gesehen und in den rom. Sprachen ohne Mittelvokal. Lat. mäcerare
„wässern, mübe machen", das etymologisch mit macer gar nicht
verwandt, von ihm auch in der Quantität des a verschieden ist,
wurde früh volksetymologisch zu macer gestellt und erhielt so die
Bed. ,, ausmergeln, schwächen". Schon Plautus sagt multös ist t
moilus mäcerat und Livius famc mäcerare. Durch den Einflute
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von mäceräre entstand gewifs die Form macera in den Berner
Scholien zu Vergils Georg. 2, 212. Das durch ait. ammagrire,
aprov. magrir, frz. maigrir bezeugte vlt. *macrtre wurde in den
Abruzzen nach se mäcerär* zu *macerlre. Der Flufsname Aciris
endlich erfuhr dissimilatorischen Vokalschwund, der auch sonst
erscheint, wenn derselbe Vokal vor und nach r steht, z. B. in
*crltare aus quiritare, crebrum aus cerebrum, *cervellum aus cerebellum,
*vetränus aus veteranus, (fplanca aus *palanca).

Im Anschlufs an diese Bemerkungen, die sich mir bei der
Durchsicht der Einführung Meyer-Lübkes ergeben haben, sei noch
eine dort nicht besprochene Frage erörtert, die auch die unbetonten
Vokale des Vlts. angeht. Den schriftsprachlichen Formen alacer,
alacrem, analem, die Ass. des nachtonigen Vokals an den betonten
zeigen, entsprachen im Vlt. nach Ausweis der rom. Formen einer-
seits *ahcer, * alicrem, andererseits anatem. Der Grund dieser
verschiedenen Behandlung, nach dem man bisher nicht gefragt
hat, liegt wohl in dem von Herrmann, ZvS. 48, 102 ff. in Wörtern
wie alacrem für die vorletzte Silbe angenommenen Nebenton. Das
hochton ige a konnte in * alicrem das mit starkem Nebenton ver-
sehene i nicht sich selber assimilieren, wohl aber das wenig
betonte i in *anüem. Die Auffassung wird durch das von rom.
Formen verlangte *anilra (REW. 439) bestätigt It. dnüra, trient.
anedra, venez. anera, avicent arena weisen auf ein *anüra, das den
Akzent auf der drittletzten Silbe unter dem Einflufs von anatem
bewahrte. Bologn., romagn. anadra, regg., moden. nadra verlangen
allerdings ein *andtra, das aber *anitra + anatem sein kann. Wegen
anitra kann man die verschiedene Behandlung des nachtonigen
Vokals in *alicrem und anatem nicht durch die Akzentverschiebung
in *alicrtm erklären, die das i hochtonig machte und dadurch der
Ass. entzogen hätte.

JOSEPH BRUCH.

2. Etymologien.
Vlt. *angue.

Afrz. aincy aprov. anc „jemals", kat. anc. „noch" asp. (daraus
kat.), astur., galiz. anque „obgleich4*, graubündn. aunk „noch" und
entsprechende Formen der anderen rät. Mundarten bei Gärtner,
GGr. I2, 612 A. i, it. anche „noch, auch", anche a + Inf. „obgleich",
rum.incä „noch, überdies, auch" werden von Meyer-Lübke, REW. 488
auf ein *'anque zurückgeführt. Allein nicht alle rom. Formen passen
zu dieser Grundform. Afrz. ainc zeigt den Vokal von main aus
manus, nicht den von an aus annus. Ebenso sagt Tavetsch aunk
wie maun, Dissentis yun wie rn^un, Flims eunk wie m tun, Ems ong
wie mongy Domleschg aunk wie maung, Oberhalbstein ank wie mang,
Unterbergell enka wie mtn, Oberbergell und Stalla ank wie mang,
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Oberengadin en/ wie mgm, während ännus im Rät. on, an, ang
ergab. Somit war in Nordfrankreich und Rätien einst ein Vokal
nach an^ von *anque vorhanden, der nach den Gesetzen über die
Färbung der Vokale der vorletzten Silben der Proparoxytona im
Lat. nur i gewesen sein kann. Somit liegt vlt. *anique zugrunde,
das auf einem Teil des Gebietes blieb, sonst durch frühe Synkope
des Vokals zwischen n und Guttural zu *anque wurde. Im Afrz.
ergab *anique zunächst *aingue. Dann schwand das auslautende e
infolge der Unbetontheit des Wortes so wie in onc neben onques
= aprov. oncas, in encor, mär neben encore, märe. Vlt. *änique
entstand aus lat. dmique „dann erst, aufserdem auch" durch Ersatz
des de durch ä „von". Die Bedd. „auch" und „noch" (daraus
„obgleich" wie in afrz. encor) stimmen hierzu. Afrz. amc, aprov.
anc „jemals" zeigen den Einflufs von onc, oncas in der Bed. wie
amc im Verlust des -t vielleicht in der Form.

Vit. oricla.
Statt des lat. auricula „Ohrläppchen" ist öricula bei Cicero ad

Qu. fratrem 2, 13, 4 bei Plinius n, 276, bei Festus 182, 15, oricla
in der App. Probi 83 bezeugt. Wie Meyer-Lübke im REW. cauli-
culuSy 2. coliculus, /aux, 2. fax im Kopf des Artikels angesetzt hat,
so hätte er auricula^ 2. öricula ansetzen und auf jenes aprov. aurdha,
frz. reitte^ auf dieses rum. urcche, vegl, orakla, it. orecchio, log. oriya,
engad. uraVa^ friaul. orele^ sp. oreja, port. orelha zurückfuhren sollen.
Rum. ureche ist aus öricula^ nict aus auricula vegen des vegL orakla
herzuleiten, das im vortonigen Vokal zu morer „sterben", nicht zu
onrata „Goldforelle" stimmt, sp. oreja wegen des port. orelha und
des it. orecchiO) die beide oricla verlangen und zwischen denen es
geographisch in der Mitte liegt. Port, orelha, gesprochen ureff,
neben ourives> gesprochenem oriwis verlangt unbedingt die Grund-
form örtcla. Die neben urel'e vorkommende Aussprache orel't ist
dialektisch, südport. Der aus dem Algarve stammende J. de Deus
sagt, anlautendes o bleibe und werde nicht zu u (Cornu, GGr. 1^943).
Da in Lissabon auch anlautendes o zu u wurde, so ist jenes erhaltene
ö als dia\ektisch anzusehen.

Aprov . da/h „Sense" .
Gegen Schuchardts Herleitung des aprov. dalh, dalha „Sense"

aus *daculumy *däcula wendet Gamillscheg, ZrP. 40, 517 den Unter-
schied zwischen einem Schwert und einer Sense und die Beschränkung
auf das prov. Gebiet und das frz. Grenzgebiet zum prov. ein; nach
dieser Verbreitung könnte *däculum nach Gamillscheg erst gallorom.
AbL sein, kann es aber nicht sein, weil das Suffix -ulus im Gallo-
rom. nicht mehr gebraucht wurde. Beide Einwände sind nicht
stichhaltig. Das dakische Kurzschwert ist auf der Trajanssäule
oft genug abgebildet und erscheint hier durchwegs gekrümmt,
einer Sichel sehr ähnlich, wie die von Schuchardt, Globus 80, 206
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beigebrachten Abbildungen zeigen. Vlt. *däcula konnte daher sehr
wohl „Sichel" bedeuten. Die Verwandschaft zwischen Sichel und
Sense aber wird niemand leugnen. Der andere Einwand geht von
der irrigen Vorausselzung aus, dafs jede nur in Südfrankreich vor-
kommende Abi. erst gallorom. sein müsse. Es kann doch eine
Abi. auf -ula sehr frühe in Südgallien gebildet und nur dort erhalten
sein, so wie manche gall. Wörter nur in Südgallien erhalten blieben.
Das von Gamillscheg gegen *däculum noch nebenbei eingewandte
berrich. dar, morv., franc.-comt. dair „Sense" ist von Schuchardt
durch Vermischung mit afrz. dar/, das auch ein kurzes Schwert oder
einen Dolch benannte, erklärt worden. Gamillscheg hat diese
Erklärung nicht widerlegt Sein eigenes Etymon gall. *dalgis = ir.
delg „Dorn" pafs weder lautlich noch begrifflich. Die von Walde
abgelehnte Verbindung des kelt. Wortes mit lat/ / - erweist doch
noch nicht eine Hed. „Sense" für das gall. Wort. Gamillschegs
Annahme einer ganz singulären Wiedergabe des gall. Ig im Vlt.
Galliens wäre höchstens bei einem begrifflich genau passenden
Grundwort erlaubt. Aber die Vereinigung der gröfsten lautlichen
mit der gröfsten begrifflichen Schwierigkeit macht die Herleitung
ganz unmöglich. Somit bleibt es bei Schuchardts Etymon.

Frz. dame-jcanne.
Frz. dame-jeannt „grofse Flasche" wird von Gamillscheg,

ZrP. 40, 518 nach Lammens aus ar. damagana, damigana hergeleitet.
Das dem alten Ar. unbekannte, von Dozy, Suppl. aux dict. arabes
i, 459 b aus Bocthor, Marcel, Berggren, Bistäni, also nur aus Wbb.
des modernen Ar. verzeichnete damagäna, damigäna — so lauten
die Wörter, nicht damagana, damigana, wie Gamillscheg angibt —
stammt darnach offenkundig aus it. damigiana, das durch den
Handelsverkehr ins Neuar. kam. Die von Dozy mit Recht abgelehnte
Herleitung des ar. Wortes aus dem Namen einez pers. Örtlichkeit
Damaghan ist Phantasie. Wegen des auslautenden a des neuar.
damagäna ist Herkunft aus it. damigiana anzunehmen, nicht die aus
dem frz. dame-jeannt mit dem Levantehandel, wie Sainean,
ZrP. 30, 308 meinte, der den fremden, jungen Ursprung des ar.
Wortes bereits erkannte. Sainean, dessen Artikel Gamillscheg
übersehen hat, hat a. a. O. frz. danie-jeanne, aus dem alle anderen
rom. Formen entlehnt sind, richtig als „Frau Johanna" erklärt.
Er, a. a. O. und ZrP. 33,61, und Baist, ZrP. 33, 64 haben zahlreiche
Bezeichnungen grofser Flaschen beigebracht, die diese als Frauen
benennen. Baist hat auch die richtige Erklärung gegeben. Grofse
zweihenklige Flaschen erinnerten an Frauen, die, die Arme an die
Hüften angesetzt, dastehen. Der Ablehnung der von Alart, Rlr. 5, i,
vom Dict. gen. und von Meyer-Lübke, REW. 2644 vorgetragenen
Herleitung des nprov. damejano von aprov. demeg ist zuzustimmen,
aber nicht wegen begrifflicher Schwierigkeit, da damejano eine
Flasche mit dem Inhalt eines halben Eimers hätte bezeichnen
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können, sondern wegen der vielen Wörter, die eine Frau und
dann eine grofse Flasche bezeichnen und die doch nicht alle
Nachbildungen des frz. dame-jeanne sein können.

Afrz. doille „weich".
Der Herleitung des nfrz. douille „hohles, gewöhnlich zylindrisches

Endstück gewisser Werkzeuge" aus frk. *dulja = nhd. Tülle durch
Gamillscheg, ZrP. 40, 530 ist zuzustimmen und sie der aus ductilis
„verschiebbar, dehnbartt vorzuziehen, aber nur wegen der Bed.,
nicht wegen der Laute. Gamillschegs Ansicht nämlich, dafs ductilis
nicht douille ergeben hätte, ist unrichtig. Er hat andouille „Leber-
wurst" aus inductilis „scubiling" (d. i. Art Wurst) ganz übersehen
und geht von der unrichtigen Voraussetzung aus, dafs cfl dasselbe
wie cfl habe ergeben müssen. In ductilis, inductilis fiel wahr-
scheinlich / vor dem Wandel des // zu cl als mittlerer von drei
Kons, aus, während das zweite c von cd mit dem ersten zu langem,
festem c verschmolz. Da duciilis afrz. drille ergeben konnte, so
entfallt jeder Grund, die auch begrifflich gute Herleitung des afrz.
drille, nfrz. douillet „weich" aus ductilis „dehnbar" aufzugeben.
Afrz. doille „toll** stammt allerdings aus frk. *dulji = ostfries. dül,
ist aber nur ein Homonym von doiüe „weich". Gamillschegs
Ansicht, dafs drille „weich" mit drille „toll" identisch und in der
Bed. durch doux beeinflufst worden sei, ist unnötig und an sich
höchst unwahrscheinlich.

Asp. alhäbega.
Ar. i3i»jf „Basilienkraut" wird nicht alhabaq betont, wie

Wagner, ZrP. 40, 546 sagt, sondern alhoba<]\ s. Wahnnund, Handwb.
der neuar. und deutschen Spr. I, 1,483 a. Asp. alhabega, alfabega,
aport. alfavega, kat. alfdbega sind somit nicht durch Einmischung
des Suffixes -icu entstellt, sondern aus dem ar. Worte direkt ent-
standen. Nsp. albahaga, port. alfavaca stehen nicht der ar. Form
am nächsten, haben vielmehr wie manche andere Wörter die
ptQoacQxytonale Betonung durch paro*ytotvale ewettt, vtohl im
Anschlufs an die Wörter mit dem Suffix -aca.

S p. atisbar.
Entstehung des sp. atisbar „erspähen" aus avistar id. durch

Umstellung (Schuchardt, ZrP. 40, 608) ist unwahrscheinlich, weil
visla „das Sehen" immer neben amstar stand und steht. Atisbar
„erspähen, ausspähen, aufpassen, Lauern" entstand aus ar. ~ &
attasbtr „das Stehen auf Wache" (mit Umstellung der Vokale
behufs Herstellung des gewöhnlichen sp. Inf.-Ausgangs), dem Inf.
von sabbara „Wache stehen", Wahrmund I, 1,872 a. Vom Inf.
atisbar aus wurden die übrigen Formen des Verbs gebildet.
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Sp., port. chispa „Funke".
Sp., port. chispa, gask. btspolo, das anlautendes h durch b nach

dem etymologisch verschiedenen bibo id. ersetzte, amail. frispola,
das aus *ß£spola entstand, diese Wörter schon von Schuchardt,
ZrP. 28, 143?. vereinigt, lomb. fah'spa, das im Anlaut den Einflufs
des nordit. fativa „Asche" zeigt, biell.fluspa, piem./aluspa, die die
Einwirkung des it.fan/aluca „herumfliegende Asche" bieten, stammen,
alle „Funke" bedeutend, aus vlt. */fopa, *fllspula und diese aus
*flespa + *falllua = nordit. faliva. Vlt *ßespa endlich ging über
*ftspla aus griech. „fliegende Funken" hervor, dessen fs
durch vlt. sp wiedergegeben wurde wie in Spyche CIL. 9, 3971, in
handschriftlich überlieferte Spalier e> spitacus (Schuchardt, Vok. des
Vlts. 2, 364). Griech. wurde zugleich mit
= it. fanfaluca „herumfliegende Asche" entlehnt; beide zeigen f
für . Onomatopoetischer Ursprung von chispa (Schuchardt,
ZrP. 40, 608) ist unwahrscheinlich, weil am Funken nicht das
Zischen, sondern die Lichterscheinung am meisten auffällt.

It. viscoy visfo, visto „munter".
It. viscot visfo 9 visfo „munter", die Schuchardt, ZrP. 40,6046°.

bespricht, werden bei gleicher Bed. und ähnlicher Form aus einer
Grundform hervorgegangen sein, nämlich visco, visto aus visfo
durch Diss. der Labiale.

JOSEF BRUCH.

3. Zu rum.femeü „Frau, Gattin".
Im Literaturbl. 1921, Sp. 125 spricht Meyer -Lübke die

Meinung aus, dafs rum.femeit = familia nicht, wie Domaschke
(XXI.—XXV. Jhber. d. Inst, für rum. Spr. zu Leipzig 1919, S. 149)
annimmt, deshalb die Bedeutung „Ehefrau" bekommen hat, weil
die Hausfrau den Mittelpunkt der Familie bilde, sondern dafs sich
diese Bedeutungsentwicklung aus „dem Niederschlag einer Kultur"
erkläre^ rin der Monogamie nicht einmal gesetzlich, geschweige denn
tatsächlich das Übliche war. Wie Familie bei uns im Deutschen
und Rumänischen die Kinder bezeichnet, so kann es bei Viel-
weiberei der Ausdruck für die Frauen werden, der dann natürlich
bleibt, als der einzelne nur noch eine Frau hatte."

Meyer-Lübke will also den Bedeutungsübergang offenbar aus
den altrumänischen Kulturverhältnissen herleiten. Doch ist dabei
auffallend, dafs im Altrum, diese Bedeutung nicht vorkommt; viel-
mehr hat im Altrum, das Wort noch die lateinische Bedeutung,
und diese ist bis heute im Mazedorum. geblieben: fumeal'e 'familie,
copii unei case, numärul familiilor aparfinänd unui sät, unui celnic,
apoi cätun, colibe* (Dalametra, Dic{. macedoromän, S. 95). Die
Bedeutung „Ehefrau" findet sich nach den Belegen im Dic^ionanil
Limbii Romane II, 96 und Tiktin, Wörterb. 616 zuerst in der
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Bibel von 1688 und dann in Texten aus den folgenden Zeiten.
Demnach taucht die Bedeutung zuerst in der Zeit der T rken-
herrschaft auf.

Nun gebrauchen gerade die T rken das aus dem Italienischen
bernommene familja y* tf in der Bedeutung „Familie, Frau,

Gattin" *); familjants heifst „Ihre Frau Gemahlin". Auch im Neu-
griechischen ist φαμίλια „Frau" gel ufig (G. Meyer, Neugriech.
Stud. 111,68; Hepites, Αεξικοτ ίλληνογαλλιχον της λαλονμένης
γλώοοης, unt. φαμιλιά = ΰνζνγος). Es liegt also nahe, den Aus-
gangspunkt in den polygamen Verh ltnissen des Altt rkentums und
der Paschawirtschaft zu suchen. Die bertragung auf die ent-
sprechenden griechischen und rum nischen W rter ergibt sich von
selbst, wobei nat rlich nicht auszumachen ist, ob in Rum nien das
Wort in t rkischer oder, was bei dem Vorherrschen des phana-
riotischen Elements fast wahrscheinlicher ist, in griechischer Form
Eingang fand.

M. L. WAGNER.

4. Etymologiae hispanae notae.
Samugas, Jamugas.

Regiae Academiae Hispanicae Lexicon bifonne verbum tali
modo exhibet: „Silla de tijera con patas curvas y correones para
apoyar espalda y brazos, que se coloca sobre el aparejo de las
caballerias para montar comodamente a mujeriegasu. Ei originem
ibericam tribuit et cum vasconico verbo zamuc 'jumentum' confert.
Cum autem eorum verborum cognationem nee sigoificatus congruentia
nee formarum collatio fulciant, ea sine dubio reicienda est. Firmum
eius vocis veriloquium in vocabulo sambuca a Du Gange adductum
'sella equestris ad mulierum usum' scilicet in germanico sambuh,
reperimus. Diez in Etym. Wort 675 eam originem gallico prisco
sambue recte adscripsit, eandemque progeniem K rting in Lexicone
suo, 8314, confirmavit; utrumque tarnen vox hispana fugit Sicut
similia lomo, plomo et caetera samugas assimilatione et concretione
sonorum ml· a *sambugas originem ducit. Littera j ad palatalem
sonum deflexa in hispanica lingua haud infrequenter deprehenditur,
neque mirandum est vocabulum samugas in formam jamugas detor-
queri. Praeter dictas tertia etiam forma amugas in quottidiano
sermone stat, quae in verborum constructione tantum, coalitu nempe
articuli et nominis (fassamugas > lasamugas), fingi mea sententia
potuit.

choto.
Id vulg re vocabulum seu vitulum seu agnum significans aca-

demico lexiconi, quod detorctam formam jato 'becerro' modo exhibet,

1 So z. B, Hacki Tewfik, T rkisch - deutsches W rterbuch, 2. Aufl.,
Leipz. 1917, S. 243.
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innotuit. Id, sicut et geminas voces chote, joto, jote eiusdem signi-
ficationis etiamque in lexicone praedicto omissas, ab obsolete verbo
chotar Mactere' originem duxisse indubium est. Cum iis chotacabras
'avis quae in ovilibus sedere consuescit ideoque vulgus oves et
capras exsugere credit* et aragonense chuta 'noctua' affinitate coniungi
etiam patet. Ea omnia ad originem ultimam sngere certe respi-
ciunt; sed proxima eorum stirps incerta manet. Deflexus namque
sonorum ex ficto verbo *suctare tantum *suchar editurus videbatur,
u t in inusitato/r*/f^0 contingit et in lucha (et r. Meyer-Lübke, Gram, l,
459). Praeter spem tarnen aliis in verbis deflexus etiam accidit,
omissis sane novis latinis luto, früh, et caeteris, ut in vocabulo
enjuto, ensuto, aragonensi jutar, quod novitatis suspicione caret, et
ad firmandum veriloquium adductum vaiet; sive enim dissimilatione
sonoram, ut Hanssen, Gram. 131, asserit, sive alia causa adiunctis
similibus in verbo exsuctu enjuto soni et in / deflecti sunt ut in
*$uctare chotar. Deflexio litterae s in j, ch incerto sono prae-
palatali veteris hispani explicatur, u t in r a/a, racha. * Sonus o ex n
original! obscurior manet, cum geminum verbum chuchar *suctiare
origini conveniat. Ckupar ex utrolibet efingi potuit: sonus novus/
ab aliis, lapar 'lambere' papar 'cibo implere' mutuari videtur.

VICENTE GARCIA DE DIEGO.

5. Zum Rumänischen.

Au$el nennt man irgendwo auf rumänischem Gebiet den regulus
cristatus. Den Ort, wo man das Goldhähnchen dadurch bezeichnet,
weife ich nicht In Marians Ornitologia I, 326 ist zu lesen: Cea mai
mica (untre toate päsär eitle . . . etfe au $ du L Wo das Vögelchen so
benannt wird, verrät Marian uns nicht. In einer Fufsnote weist er
jedenfalls darauf hin, dafs ihm das Wort von einem Herrn Stefönescu
mitgeteilt worden ist. Doch wo der Mitteiler es gehört hat, sagt
er uns nicht

Mwa YÄ! Niederholt versucht, das Wort etymologisch zu erklären.
In Hasdeus Etymologicum 2140 kann man lesen: Eiimolo%ice$tt
au$il este deminutiv din au$ »mo$neagu $i prin urmare tusemneazä
vmo$n*gul*. Das Tiktinische Wörterbuch 1286 bestätigt diese Er-
klärung, die ja auch bei den Verfassern des Dicfionarul limbii
romäne 1,3690 Beifall gefunden hat. Da Puscariu in seinem
Wörterbuch 14, 173 schreibt: ar. au$ sm. (drum, nur im Vogelnamen
au$el sm. „Regulus cristatus" erhalten), ist er auch mit der von
Hasdeu gegebenen Etymologie einverstanden. Das Wort atqel ist
selbst von Meyer-Lübke 1, 55 a, 839 unter avus aufgenommen worden.

1 Cfr. in dialecto galaico suchar zuchar 'sugere' joto, choto 'hircus vel
vitulus' et in aragonensi sulla chulla zulla suilla.
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ION D. TlCELOlü, ZUM RUMÄNISCHEN. 589

Um es kurz zu fassen, besteht au$el aus: avus + -u$ 4· -̂ ·
Diese Erklärung, die allerdings sehr klar erscheint, befriedigt

mich aber nicht. In meinem Verstand haben Greis und Vogel
gar nichts miteinander gemein. Und ich irre mich nicht, denn

ist nicht auf avus + -z/f + -el, sondern auf aucellus zurück-
zuführen. Das, was Hasdeu, Tiktin, Puscariu, Meyer-Lübke und
die Verfasser des Wörterbuchs der rumänischen Akademie irregeführt
hat, ist der stimmlose Zischlaut, der in unserem Worte vorkommt:
au$el. Darin steckt aber hier nicht das f des -u$9 sondern der
praepalatale stimmlose Halbokklutivlaut //J der im Rumänischen,
wie im Italienischen, durch c vor e und wiedergegeben wird und
welcher nach einem Vokal — das ist ja unser Fall! — im
Rumänischen, wie im Toskanischen, mundartlich zum stimmlosen
/ischlaut wird. Au$el ist meines Erachtens eine mundartliche Form.
Die dialektfreie Form wäre *aucelt das ohne weiteres auf aucellus
zurückzuführen ist. Das entspricht auch den Tatsachen, denn au$el
h ei fst Vögelchen - aucellus.

Au$el stammt aus einer rumänischen Gegend, wo Vokal + c\
zu Vokal + f * wird. Es sei hier nur nebenbei bemerkt, dafs sich
diese Erscheinung im Dakorumänischen weit ausdehnt. Am ver-
breitesten begegnet sie uns im Moldauischen. Da, wo man das
Wort nicht kennt, wird der Vogel ocMul boului oder cioclojel
benannt.

Das von mir vorgeschlagere Etymon enthalt das lateinische
(iris, das sonst im Rumänischen keine Spur hinterlassen hat.

a infesa — tnfesare.

Was dieses rumänische Wort bedeutet, können wir aus den
folgenden Belegen ersehen: Dulceafa adunatä däla ghite* lana f*
carnea lor ... (i-ar umflä buca /efü si (tu $ Mulor sätenilor tubitori
da ghilt |i da pasäri, fi chimiru tau ar gäfui injesat da sute fi da
mit da galbini . . . Jipescu, Opincaru apud Gaster Chrest. II, 259;
Päcalä f i Jandalä se certau . . . foc $i fticeau im haraiman de socotiai
tä toatä biserica e in (äs ata de oamem Acad. Rom., Dir viea^a
popor XVII, 246; Grinzile dela tavan . . . erau infesa U cu fei de
fei de cärnuri afumate Ispirescu apud Tiktin, Wörterbuch 8343.

Ein Beutel, der mit Geld gespickt, ist mfesai de bani. Ein
bis auf den letzten Platz besetzter Saal ist tnfesal de lume. Infesat
de oaspefi ist der Tisch, an welchem viele Gäste dicht aneinander
sitzen. Kurz, es heifst a tnfesä „(bis zur Spannung) ausfüllenu,
„(bis zur Spannung) auspfropfen".

Das Etymon dieses Wortes ist noch nicht bekannt. Bei Tiktin,
Wörterbuch 834 a, heifst es: „Et. Unbek". Pu§cariu, der nur das
lateinische Element des Rumänischen behandelt, hat das Wort
nicht aufgenommen.

A infesa hängt wohl mit afr. enteser, n fr. entoüer, sp. pt enUsar
zusammen, die alle auf *infensare zurückgehen. Bei Meyer-Lübke,
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59O VERMISCHTES. ZUR WORTGESCHICHTE.

Wörterbuch 4485, unter *intemare werden nur entescr und antoii
erwähnt.

*Infenso ergibt regelrecht injes. Der postdentalalveolare /-Laut
hat, wie in a fafelege, a fese etc., überall eingesetzt

k9pes' tre-l als Usurpator.

Cäpestrel ist ein Diminutiv von cäpästru (< capistrum) und es
begegnet uns bei Sperantia Anecdote I, 109: Cu cäpästru 'n mdnä
gata s'afineau [figanul $i figanca]; Cdnd din ou e$i-va mdnzul cd
surel Repede sä-i punä, tata, cäpestrel.

Cäpesterie (< capisterium) ist die Backmulde.
Wenn ein Rumäne dieses Wort hört, kommt ihm gleich in

den Sinn die Redensart alba1 n cäpesterie. Warnt er einen, das
Ende abzuwarten, so sagt er doch zu ihm: a^teaptä, sä vezi albdn
cäpesterie „warte ab, bis du das Mehl in der Mulde siehst", d. h.
warte ab, bis das Mehl aus den Mühlsteinen in den Mehlkasten
gefallen ist. Neben n'a ajuns la ran $i si-a ridicat poalele steht n'a
ajuns sä-$i vaza alba1 n cäpesterie §i . . ., das von einem Voreiligen
gesagt wird.

Lieber bedient man sich in Fällen, da nicht von alba (das
Mehl) die Rede ist der Synonyma von cäpesterie: copae und covatä.

Die alba der rumänischen Redensarten ist auch der Winter,
dessen Kennzeichen ja der Schnee ist: Cät (inü vara, bäiatul mosului
trat, cum träly tarä^-gräpi^ dar cänd venl alba in sät sti nu mal fit
chip de muncä . . . apud ^aineanu Semas. 1493.

Ferner ist alba der Tagesanbruch: Cand [fuguka] sä Moarse
la frafü sät, mcepuse a inträ alba in sät, Ispirescu Legende 316
oder Impärate> scoalä, c'a sosü alba in sät. ib. 380.

Am liebsten verwendet der Rumäne das Epitethon atöa, wenn
er an eine schlechte abgetriebene Stute denkt. Von einem Ab-
gearbeiteten wird gesagt a trecitt alba prin harn und von einem
Verarmten i-a stat alba 'n harn. Ein alter Mann, dem eine schwere
Arbeit angewiesen wird, fragt: Da'bine, domnule, tot alba la roatä?
Dem Spanischen no sino el alba entspricht das rumänische tot alba1 n
doi bani. Endlich a f) mancat de cevä ca alba de harn heifst „etwas
satt habentt.

Nebenbei will ich bemerkt haben, dafs alba der rumänischen
Redensarten sehr selten und etwa poetisch die Bedeutung „Schnee",
„Winter" hat und dafs man, wenn der Tag anbricht, lieber sagt
e ziuä alba oder albul zilei s1 a revärsat> wodurch man, wie es mir
scheint, nach Deutlichkeit strebt.

Nun komme ich auf alba1 n cäpesterie zurück. Im Nordwesten
der Muntenia verkennt man das Wort cäpesterie. Die Waschmulde
nennt man da copae oder albie\ die Backmulde wird aber nur
copae benannt. Interessant ist nun, dafs auch da die Redensart
alba1 n cäpesterie geläufig ist. Man sagt aber nicht albdn cäpesterie,
sondern albdn cäpestrek. Man meint also nicht mehr das Mehl,
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ION D.TICKLOlU, ZUM RUMÄNISCHEN. 5QI

sondern die schlechte abgetriebene Stute, die Gegenstand der oben
erwähnten sprichwörtlichen Redewendungen ist

Ich kann hierbezüglich auch einen Beleg anführen. In
Hinjescus Proverbele 3 heifst es a$teaptä intai sä vezi alba In
cäjtestre (s. Zanne Proverbele III, 69 Fufsnote).

Hier liegt ein schönes interessantes Beispiel von Volksetymologie
vor. Capesierie war unverständlich geworden und das Wort, das
ihm beinahe gleichlautete und das in die Redensart ruhig weiter
hineingehören konnte, wenn die Stute in Betracht kam, war cäpeslrel.l

Bei dieser Usurpation hat dem Usurpator die Tatsache nach-
geholfen, dafs die Schindmähre alba bereits Gegenstand von vielen
geläufigen Redewendungen war.

Wenn man mi-am vazut alba n capesierie sagt, drückt man
damit aus, dafs man nach Mühe, Fleifs und Ausdauer endlich
sein Ziel erreicht hat. Diesen Charakter verliert die Redensart,
wenn sie als mi-am väzut alba'n capestrele erscheint. Einer schlechten
abgetriebenen Stute die Halfter anzulegen ist ja wohl keine
Heldentat.

Somit ist cäpesirel auch Mitglied der Verschwörung gegen
cäpesterie, welcher das moldauische covatä und das muntenische
copae mit angehören.

ION D.

6. Esligier.
In Anlehnung an evincere irn Sinne des gerichtlichen Erwirken s

hat die merowingische Latinität ein Synonym evindicare gebildet
und nach diesem wieder elitigare^ beide häufig und gleichwertig
verwendet, mehrfach auch nebeneinander. Dafür natürlich auch
i'lidigare, elidicare, eltdiare, aber auch mit voller Klarheit über die
Herkunft elitigare rem litigosam Boretins 1,337· Im 9. Jh. verschwindet
das Wort aus dem lateinischen Recht, aber wenigstens bei Berol
behält csligier noch seinen ursprünglich juristischen Sinn. Die
Nebenform eslegier, welche die allgemeine Annahme des längst von
Tobler, Jhb. 8, 342 vermuteten, freilich nicht historisch nach-
gewiesenen Etymons verhindert hat, entsteht aus dem Überwiegen
der endungsbetonten Formen, des Infinitivs und Partizips und
entspricht umgekehrten Ausweichungen bei leviare: vereinzelt alliger
neben allegier> woher alligeance^ esligier, etwas anders Audigier neben
Audegier'i mehrfach corregier neben corrigier.

t G. BAIST.

1 Als ein Pendant hierzu darf wohl die deutsche Redensart er hat sein
Schäfchen ins Trockene gebracht augesehen werden, wenn es nicht fraglich
ist, ob „Schäfchen" hier auf das niederdeutsche Wort für Schiffchen zurückgeht.
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592 VERMISCHTES. ZUR WORTGESCHICHTE.

7. Falca.
Den älteren Wörterbüchern, Victor, Oudin, Sobrino ist faka

das Hölzchen, mit dem man den eingeschlagenen Pflock am dünnen
Ende verkeilt. Dazu würde das spanisch-vulgärarabische falha »asUlla
ligni" (zu Stamm falak, spalten) des Ramon Martin, das Eguilar
s. v. halca nennt, recht gut passen. Das von demselben zuerst vor-
gebrachte, von M. L. 3164 wieder aufgenommene falika („astufa",
nicht „Keil·*) ist durch den Akzent ausgeschlossen. Weniger gut
schickt es sich, wenn lebend aragon. und katal. faka als Keil
schlechthin verzeichnet wird, baskisch sogar, wenn auch mit bedenk-
licher Begleiterscheinung, als eiserner Keil. Doch scheint katal. die
eigentliche Meinung der eingetriebene oder auch untergelegte Spahn,
der ja span. auch cuna ist, während unser Keil katal. tasco heifst;
und danach werden die sonstigen Angaben zu beurteilen sein. Also
kat wall, valenc. nennt Eguilar halca, Cuveiro Pinol als gall., Valla-
dares Nuüez läfst es weg; etwas Wirkliches steht sicher dahinter,
kann aber nur kastilisch sein.

Schwierig ist pg. faka »torno de madeira falquejado com quatro
faces rectangulas" (nicht „Drehscheibe", wie das deutsche Wörter-
buch sagt), woraus ich nur den Reitstock, fa.pouple, der hölzernen
Drehbank herauslesen kann. Da er im Dual auftritt, auseinander-
gerückt oder zusammengeschoben das Werkholz einspannt, wäre
ein Ausgehen vom gleichen Stamm denkbar, vgl. falak der Stock
für den Verbrecher,1 filka Hälfte, Teil: freilich nicht ganz bequem,
da man dem Vulgärarabischen nicht zu viel zumuten darf. Ganz
und gar nicht geht das erheblich stärkere pg. falquear den Block
an dem Graben viereckig behauen, abvieren, Iquarrir. Das läfst
sich von dem Reitstock nicht wohl trennen, aber nicht ohne unzu-
lässige Gewaltsamkeit mit dem arabischen Stamm zusammenbringen,
wie Dozy wollte und ich RF. IV, 362 noch zuliefs: gerade das
spanische Wort weist darauf hin, dafs das arabische seinen eigent-
lichen Sinn auch in Spanien festhielt.

Falcare h. faucher (und unabhängiges altital. „krümmen") kommt
nicht in Betracht Provenz. wird es von M. L. 3153 angegeben,
ist mir aber unerfindlich, spanisch hat es Covanubias konstruiert,
um defaicar zu erklären. Dies, sp. pg. in üblicher Form desfalcar>
fr. defalquer, it. dijfalcarc, dcfalcare, ist eine Bildung der nördlichen
mittellateinischen Geschäftssprache des 13. Jh.'s, s. Ducange defalcare
etc.; dafür ital. fakare bei Valentini, falls es überhaupt existiert,
sichtlich erst sekundär.

Ein anderes it. sp. falca Setzbord ist ein ziemlich altes Mittel-
meerwort für eine dort heimische Einrichtung (Roding), prov.
Marseille 13. Jh., pg. 15. Jh., gerrues. farca 1441, daher fr. fargue
17. Jh., infalquar Perpignan 1397, infalchare Genua 1441 (alle bei
Tal); ich habe dafür RF 1,113 genannt, mufs das aber

1 Im span. uud pg. Wb. falaca, aber nur spätes Fremdwort.
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wesentlich zurücknehmen. Das griech. Wort bezeichnet den Gegen-
kiel, contrequille> und den losen Kiel. Nur die geographische Nähe
läfst an die sehr entfernte Möglichkeit denken, dafs aus einem un-
bekannten ursprünglichen Sinn so weit auseinanderliegende Beob-
achtungen kommen konnten. Dozy's Hinweis auf arab. halk i. d. B.
Gehege, Pferch etc. gewinnt damit wieder, aber auch hier macht
neben dem Fehlen der direkten Entsprechung im Orient der Anlaut
Schwierigkeit, da in dieser Zeit Seemannsworte nicht aus Spanien
kommen und anderwärts der Ersatz des h durch f nicht nach-
gewiesen ist.

t G. BAIST.

8. Gringoler.
Zu Zts. 33,63 trage ich noch nach bolognesisches gringola'.

Andar in g. „andare in gloria", Esser in g. „esser allegro, alterato
dal vino", Ferrar, Berti. Venezianisch finde ich das Wort für lebhaft
bewegte Lustbarkeit im 18. Jh. geläufig in den heiteren Spielen
von Polisseno Fegejo, bei ßoerio gringolo und gringola „Allegria e
desiderio smodcralo".

t G. BAIST.

9. Die Halle.
Mlat. hala bei Ducange erscheint zuerst im Domesdaybook vom

Herrenhaus, festländisch 1183, doch schon als gangbares Wort, quas
vulgo h. vocant> von zwei Markthallen, die Philipp August bauen
läfst, magnas domos in qwbus Umpore pluviali omnes mercatores mun-
dissime venderent, et in nocte ab incursu laironum tute custodtrent\ es
folgen Roye und Brügge, im 14. und 15. Jh., s. Godefroy im
Complement und im Dict. unter halage, halete, halier, die übrigen
Landschaften, Südfrankreich schliefst sich ans. Daneben steht im
Norden die hole des ichevins> Gdf. Dict, seit 1256 in Flines, Aire,
Lilie, Tournay, in Arras (Ducange) locus ubi jus dicebant urbis scabini.
Althochd. ist bekanntlich hala nur einmal als templum belegt, alt-
sächs., aüge\s., nordiscb ist es Saa\, paktium. Der Eindruck der
Entlehnung aus England, den die Zeitfolge der Belege gibt, trotz-
dem dort die Bedeutung fehlt, wird bei der Markthalle verstärkt
durch mehrfaches haule\ der Diphthong von heal scheint nach
Domesday schon um 1100 sich engl. Ad//genähert zu haben, würde
also keine Schwierigkeit machen. Ein Unterschied zwischen heal
und sah ist, dafs jenes ebensowohl Salbau meint, dieses nicht, dafür
dient hier palais, das aber fürstlich bleibt, auch um 1200 im all-
gemeinen wohl mehr einräumig ist. Ferner ist bei der sale eben-
erdige Anlage Ausnahme und, worauf hier nicht weiter eingegangen
werden soll, französisch wahrscheinlich sekundär, bei der hall das
ursprüngliche, heute noch gewöhnlich, also auch für das 12. Jh.
mindestens zulässig. Wenn also auch die Markthalle in England

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/9/15 4:50 PM



594 VERMISCHTES. ZUR LITERATURGESCHICHTE.

fehlt, in Frankreich war für die Neueinrichtung der Bedarf einer
Benennung, der Platz für ein Fremdwort gegeben, es läge die nicht
eben seltene Erscheinung vor, dafs der Inhalt des entlehnten Wortes
eine dem Ursprungsland fremde Ablenkung erfährt. Als Zwischen-
glied wäre la haule äs dessus dis religiouse (sie) Jumi^ges 1326, la
halle du conseil Valenciennes ca. 1350 einzustellen, es ist unbedenk-
lich die Normandie als Obergangsstelle anzunehmen, obwohl die
Beurkundung fehlt, wohl auch in England die towns hall schon für
das 12. Jh. zu vermuten sind.

Bei der hak des eehtvins kann die Heimat im Nordosten zu
der Frage fähren, ob ihr nicht eine Sonderstellung einzuräumen sei.
Mitteldeutsches halle im 13. auf 14. Jh., der Vorläufer unserer Halle,
ist ein Vorbau auf Säulen „Vorlaub", „Fürschopf". Über der
Bank, auf welcher Beowulf 327 die Besucher die Einführung in
den Saal erwarten, darf eine solche Bedeckung angenommen werden,
die Laube des urgermanischen Hauses mag beim Saalbau in für
diesen charakteristischer Weise sich erhalten haben, als sie sonst
im Hausbau aufgegeben, beziehungsweise in die Umwandung ein-
bezogen war. Da nun in rheinischem Land von den Schöffen in
offener Laube Recht gesprochen wurde, könnte Zusammenhang
zwischen dieser Sitte, dem mitteldeutschen Wort und flandrischem
Brauch vermutet werden. Es finden sich indessen keine weiteren
Verbindungsglieder, insbesondere keine Spur einer solchen baulichen
Sondereinrichtung im wallonischen Gebiet. Wir werden die hale
des echevins bei der hale du conseil belassen.

t G. BAIST.

II. Zur Literaturgeschichte.
Zur Pastorela des Gui d'Uisel L'autrier cavalgava.
Unter die zahlreichen Stellen in provenzalischen Texten, die

der Diskussion unterliegen, scheinen mir auch die Worte zu ge-
hören, die in der Pastorela des Gui d'Uisel Uautrier cavalgava
(G. Fig\ie\nL ed. Le\y S. (*), V. 28ff.) dk Schäferin spricht: smfcr,
non a guaire Qu'ieu soW aver A M mon voler Tal que'm fai doler,
Gar non Vai enquera, Mas elh m'oblida e Jesfera Per autra de mi.
Es handelt sich um den Schlufs. Levy hat keine Anmerkung dazu
geboten, so dafs anzunehmen war, er hätte so verstanden wie
Raynouard, der Lex. rom. III, 310 übersetzt ,et s'effarouche pour
une autre que moi* und wie Diez, Gr. III, 401, der unsere Stelle
da aufführt, wo er von que oder de nach komparativischen Begriffen
spricht. So habe ich denn auch im Elem.-B.3 S. 157, V. 34 das
autra de mi aufgefafst. Aber schon im S.-W. III, 2i6a hatte Levy
die Deutung Raynouard's angezweifelt und gefragt: ,ist nicht viel-
mehr zu deuten, er wird zuruckgescheucht, er zieht sich zurück
von mir um einer anderen willen'? Er will also de mi zu s'es/era
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konstruiert wissen und im Archiv 134,495 betont er wieder die
Unsicherheit meiner Erklärung. Zugeben mufs ich von vornherein,
dafs ich keinen weiteren Beleg für autre -f- de und Pronomen, auch
nicht 4- que und Pronomen aus dem Provenzalischen beibringen
kann, und es fragt sich nur, ob dies entscheidend ins Gewicht
fällt. Aus dem Norden führt Diez a. a. O. altre de U aus Tristan
(— Ausgabe von Bodier V. 1017 autre de lui) an, und Meyer-Lübke,
Gr. III, 305 macht aus Enf. Ogier V. 1694 Vautrui de moi (feissiez
mcssagier) namhaft, wofür d'autrui de moi (Druckfehler) zu schreiben
ist; aber die Ausdrucksweise begegnet sehr viel öfter: autre de moi
G. le Marechal 12175, Ipomedon 9053, Octavian 3037, Trubert 839,
Th. franc. au m.·ä. S. 191, 198, autre de toi Baud. de Sebourc
III, 122, autre de lui Yder 354, autre de vo corps Bast, de Bouillon
1920. Zugleich seien für autre + que und Pronomen verschiedene
Stellen angemerkt: autre que moi Rob. v. Blois I, V. 1852, Chev. du
papegau S. 4, Z. 25, Chansons du 15« siecle XVII, 8, autre que Im
oder /i Bast, de Bouillon 2280, Eliduc 852, autre que OOUS Amadas
et Ydoine 5106, Chans, du XVe s. XXXVIII, 35; dies kommt auch
heute noch vor: II se dit que lui-m$me continuait a vivre .. . a
s'inUresser ä d'autres ttres qu'ä lui (P. Margneritte, La force des
choses S. 218). Die Beispiele sind zahlreich genug, um eine
etwaige Annahme als glaublich erscheinen zu lassen, dafs bei
Gui d'Uisel, dessen Heimat nicht fern vom Sprachgrenzgebiet lag,
und der ja gewisse literarische Beziehungen zu Nordfrankreich
hatte,1 vielleicht ein Gallizismus vorliege.

Nun erheischt aber noch se esferar eine Betrachtung. Welches
ist hier seine Bedeutung? Für trans. esferar gibt Raynouard a. a. O.
einen kurzen Beleg aus G. de Bornelh, der vollständig lautet:
qder vei a las grans poestaz Laissar solaiz e bruda, C'un* ampla recre-
zuda Perpren, Que toljoven EVenchauss' e Fesfera (ed. Kolsen S. 240,
V. 41); er übersetzt mit »effaroucher*, aber Levy, S.-W. 111, 216 fragt
dazu, ob nicht es fera zu schreiben sei. Ich meine mit Kolsen
(s. Übersetzung), dafs Raynouard Recht hat und verweise noch auf
eine Stelle bei P. d'Alvernhe V, 36, die Levy nicht aufführt und
die bei Zenker lautet: ab sol qu'enaissi no m es f er, Non reblan gelos
ni wnis. Die Hss. gehen hier freilich auseinander, aber wfer xmd
su/re in RT sind offenbar fehlerhaft, und nur in esfer von VE
kann das Ursprüngliche stecken. Auch hat keine Hs. enaissi,
sondern V.K zeigen aizo, und zwar liest V: que aizo nö es fer und
E quen aizo non es fer. Ich habe Ltrbl. , 74 darauf hin-
gewiesen, nur hätte ich da nicht eklektisch zu lesen brauchen
qifen aizo no m'esfer, denn es ist mit V allein auszukommen: ,wo-
fern mich nur das nicht verscheucht* d. h. von meiner Liebe fern-
hält nämlich der Umstand, dafs ich nicht erkennen kann, wie
Ihr, Amor, Euch zu mir stellt (s. die vorhergehende Strophe). Wir
hätten mithin wieder ein trans. esferar mit gleichem Sinne wie bei

1 Zs. f. rom. Phil. VIII, 109.

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/9/15 4:50 PM



596 VERMISCHTES. ZUR LITERATURGESCHICHTE.

G. de Bornelh i vor uns. Das Wort scheint noch in den Auz. cass.
752 vorzukommen, wenigstens nach Monaci, der es/er a zeigt, in-
dessen ist hier wohl es fera zu schreiben und fera auf cassa zu
beziehen (setze Punkt nach enauzelar, Komma nach er a, Komma
nach Fes fera*). Wenn, wie ich glaube, die Existenz von trans.
esferar* gesichert und die Bedeutung von »verscheuchen* wahr-
scheinlich ist, so wird sl esferar bei Gui d'Uisel vielleicht ,scheu
werden* oder ,scheu sein* heifsen. So habe ich denn auch im
Elem.-B.3 S. 181 glossiert, nur durfte ich nicht ein ,sich zurück-
ziehen* hinzufügen, denn es setzt die Möglichkeit einer Konstruktion
se e. de alcu ,sich von jemand zurückziehen* voraus und das de mi
wäre dann, wie Levy will, von s'esfera abhängig gemacht, während
ich vielmehr meinte, dafs ein absolutes se e. ,scheu, unzugänglich
sein* vorläge und man zu übersetzen hätte: ,denn er vergiist mich
und ist unzugänglich (sc. für mich) einer anderen wegen (als ich
bin)*. Nun kommt aber noch eine zweite Stelle in Betracht, näm-
lich bei G. de Bornelh S. 322, V. 346°., an der man mit Kolsen
ein refl. st e. wird erkennen müssen: ab sol* que no s'esfer* De
salutz ni de mans, Cut c*ab menhs de jazer Me poira retener. Hier
sehen wir die Verbindung des Verbums mit de alcuna re, und der
Sinn dürfte sein ,zurückscheuen vor Grüfsen und Botschaften* (die
ich ihr sende, d. h. sie ablehnen), und zu leugnen ist daher nicht,
dafs auch an unserer Stelle so konstruiert und verstanden werden
könnte: ,er weist mich ab um einer anderen willen*. Immerhin scheint
mir diejenige Interpretation den Vorzug zu verdienen, welche de
mi von autra abhängen läfst. Sie ist wegen der Wortstellung die
natürlichere, und dazu kommt noch, dafs ich jetzt, nachdem ich
Obiges druckfertig gemacht hatte, doch eine provenzalische Stelle
für autre + de + Possessivpronomen entdeckt habe; die Stelle steht
bei Bernart de Venzac, der aus der Rouergue stammt: Marüz druiz,
qtfautruy con btzuc Del sieu, fai lo trieu d'Espanha (Appel, Prov.
Ined. S. 54, V. 41—2).

1 Die im Ltrbl. a. a. O. ausgesprochene Ansicht, dafs fsftrar bei
P. d'Alvernhe terregen* und bei G. de Bornelh »bedrängen* heifse, halte ich
nicht mehr auttexht* Eia eUrugt* m'ts /er vecbfetH «kh übrigem ircgtft de*
ab sol que, das den Konjunktiv verlangt.

* Ich bemerke während der Korrektur, dafs schon Levy im Ltrbl. XI, 343
Obiges frageweise vorgetragen hat.

* Vgl. afrz. effero bei Godefroy III, 8b.
4 So lese ich gegen die anderen Hss. (so) mit CR.
5 Soff r einer Anzahl von Hss. hat Kolsen mit Recht in die Varianten

verwiesen.
O. SCHULTZ-GORA.
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